
88 Zeit,s chrifeen schau. Die Xa~ur-. 
winsenseb aftex, 

ses GefgBes betrug fast 2 1. Zur I iers te l lung des An- 
fi~ngsdruekes wurae alas i~x einem (2~sbeh~tlter herge- 
~tellte Gemiseh mi t  einer Pumpe bis zu dem gewanset> 
tmi Druek in das Explosionsgef~B komprimiert .  Die 
Ziindung erfolgte dutch den Indukt ionsfunken.  Die 
einzelnen Versuehsergebnisse sind im Original dureh 
Tabellen und Kurvenbi lder  veransehaulielat, worKuf 
hier n u t  verwiesen werden k~nn. Als wiehtigstes Er- 
gebnis wurde gefunden, d~B die Steigerung des An  ~ 
taagsdruekes den Explosionsbereieh je naeh der Natur  
der Gase mehr  oder weniger verengt. Besonders s ta rk  
war dies beim Kohlenoxyd der Full, in geringerem 
MaBe beim Wasserstoff ,  w~.hrend das ~{ethan bet der 
oberen Explosionsgrenze hiervon s ine Ansnahme  maeht. 
Welter ze~gte sieh, d~B der Begriff Explosionsgrenze 
infolge auftretender  Tei lverbrennungen nieht seharf  zu 
defi~ieren ist. Derart ige Tei lverbrennungen wurden 
beim Kohlenoxyd sowoht bei der unteren wie bei tier 
oberen Explosionsgrenze beobaehtet, beim Wasserstoff  
nnd Methan jedoeh nur  an der unteren Grenze. Aueh 
durek die Anderung der Aniangs tempera tu r  sowie 
dureh A r t  and  Ort  der Z t i n d n n g  werden die Ver- 
brennungsvorg~nge merklieh beeinfluBt. N. 

Die in der elektrisehen ~IeBteehnik bekannte 
Methode tier Wheats tonesehen Bri~eke ist  bet Be- 
au tznng  yon Glciehstrou~ die wiehtigste 24ethode zur 
Messung etektriseher Widerst[inde. Auch zur Ab- 
g}eiehung yon WechselstromwiderstSnden is t  sie zu 
gebrauehen, doeh treten Sehwierigkeiten auf, sobald 
man (lie WeehselzahI des die :Brtteke speisenden 
Weehselstrems erhSht. Diese Sehwi.erigkeifen werden 
dann besonders grog, wenn man in mzs Oebiet der 
!foehfrequenz hineingeht,  wenn ma.u also die Methods 
der Megteehnik der dtaht losen Telegraphie nutzbar  
m-M~en will. Das t iegt daran, dug bet hohen Fre- 
quenzen die E inwi rkung  tier Selbstinduktion und 
Kapazit~it der Zulei tungen so grog wird, dab sis nieht  
unbert ieksiehtigt  bleiben kann. Aueh kommen l,:ap~- 
zi tEtswirkungen der einzelnen Sehaltungselemente 
gegeneinander stare~d zar Wirkung.  I n  einer Arbei t  
yon Kaposi (W. Kaposi: ~dber die Messung Meiner 
Verluste in Hoehfrequenzkreisen. l)insert. ])armstadt, 
1914) sind Messungen mitgeteil t ,  b e t  denen es sieh 
darum handeIte, die Gfite versehiedener Dielektrik~ zu 
l, rii%n, d. h. den Verlust  zu best immen, den Konden- 
satoren mit  dienen Dielektrika bet BeIastung mi t  
Hoehfrequenzstrom aufweisen. Die Abgleiehung yon 
vier Kondensatoren,  yon denen der eine der nnbe- 
kannte  ist, gesehah in der Weiss, dab zwei vollkommen 
gleieh gew'ithlt wurden m~d der vierte ver':tndert wards.  
Dabei war aber sine ftir eine quant i ta t ive  Messung 
brsmehbare Abgleiehung ix der WheKtstonesehen 
Brfieke nur  dann mSglieh, wemx die ganze Am 
ordnung vollkommen symmet.riseh auigebaut  wurde. 
])arch Vorsehal tnng eines bekanuten,  selbstinduk- 
lions- and  k~ps.zW,~tsfreien Widers tandes  vor den 
Vergleiehskondehsator wurde die Einwirkung des 
Verlustwidersl~ndes fiir die N e s s u n g  kompensierg and  
in der GrSBe dieses Vergleiehswiderstandes ein Mal~ 
filr die GrSBe des Verlustes gewonnen. Es sind naeh 
dieser Methods die ¥er lns te  ffi~ die Dielektrika:  Hart-  
gummi,  Glimmer nnd zwei Per t inaxsor ten  bes t imml:  
doe!~ sollen die MegresultMe nieht  den Ansprueh  er- 
heben, als ersehgpfende Mater ia luntersuehungen zu 
gelten, sondern nur  die Brauehbarkei t  der Methode fiir 
Hechfrequenzmessungen zeigem P. Lg. 

Z e i t s c h r i f t e n s c h a u .  
Archly ffir Elektroteehnik,  Bd. III~ Heft  5. 

Zusdtzliehc Kup(e,rvcrluste bci lVcchselskrommasohi- 
~en; yon F. Hiltebra~d. N~ch Rogo-wslvi geht  der 
iVechselstromwiderstand ether Masehxnenwiekmng rail 
waehsendem Kapfergewieht  im allgemeinen dureJL ein 
deutliehes ~{inimum hindureh, ]~tieksichten ~af zu 
hohe Stromcliehte im Grol~ma.sehinenb~n er~ordern 
aber 5fiefs s in  Arbei ten oberhalb des ~finimums. 
H,illebrand besprieht, zu welehen Hi t f smi t tem man 
dana greift :  zu Litzmt und , ,versehrgnkten" St[then. 
Litzea mfissen bisweile~l parallel gesehaltet  werden, 
ttn(l zwLtr unter  beson0erer Vorsieht, wem~ nieht  firotz- 
(lem noeh s torks  Verlusfe entstehen sollen. Die ver- 
schr[tnkten Stabs kannen ~ngesehen werden sis eine 
(tea Bediirfnissen d.er Oroginctustrie angepagte ,fideal 
verdrill te" Litze. 

(~cmei~sehaf~tiches t,'eld "a~d Ntreufetd; yon W. 
l~ogowski. Die )~efinitionen des pr im~ren und sel,:uu 
dEren Streuungsantei ls  leiden an einer gewissea W i l l  
ktir. Rogows]ci un.tersueht, ob die tibiiehen J0'estse~zur> 
gen die besten sind. Bet koazentr ier ten Wiekhmgen 
sagt  die /ib[iehe Festsetzung mlr aus:  einige KrMt-  
lini.en sind rail  sgmtl iehen pr im~ren und sekundSre~t 
Windungen  verkettet,  einige n u t  m i t  den prim~tren 
und der l~est der ],:raftlinien nu t  mi t  den sekundgren. 
l i ter  int. d~her die ~ibliche Festse tzung unmit te lbar  ge- 
boten. Aber sic i~t. es such bet vertm~ten Wiekhmgen,  
wenn m~n eine auf den Fall konzentr ier ter  Wieklun- 
gen zugesehnit tene Transform,%fortkeorie Wor t  ffir 
Wort auf den Fall verteilter Wieklungen /ibertragen 
will. 

Meteorologisehe Zeitsehrift;  Januar 1915, 
Einige ~rgebnisse .u,nseFcr hSchste~ Niederseht~.gs- 

sammler im 2"irngebiet; yon J. Maure,r. Sie bringen 
die Niederschlagsmengen des ers ten Beobachtungsjahres 
1913/:t4 a s s  der Firn- and  Gletscherregion des Jung-  
fr~u-, Aletseh- und tlhonegletsehers ill l~[6hen yon 2800 
bis 3500 m ~iberm Meer, naeh einer neuen 5iethode 
mi t  groBen, windgesehfitzten Niedersehlagssammlern 
gewonnen, die n.ur einmM im Jahr  ~.bgeftitlt werden. 
Die Verduns tung  ist  dureh geeignete Vorkehrungen 
vgllig eliminierL Vergtiehen mi t  t ieferen St,~tionen, ist  
d~s Niedersehlagsmaximum iiber der F i rngrenze  ge~ 
legen. 

De~" ,wolke~freie Raum an der Erdober[lO, che 2 yon 
R. Wenger. Eta  Versuch, die Erscheinung zu er- 
Id~ren, dab such bei feuehter W i t t e r u n g  die un te r s ten  
Luf%schichten yon Wolken resist freibleiben. Es  wird 
auf Laborator iumsversuche hir~gewiesen, aus denen her- 
vorgeht,, d~B Luf t  ~ueh bet anhal tender  Bert ihrung mit  
Wass.er die vSllige Siitt.igung nicht  erreicht,  Damit  
Kondensat ion erfolge, mtissen ';[uBere Einflgsse hinzu- 
grefen, als deren mgeht igster  die Vert ikalbeweg~ng za 
gelten ha.t. Darin, dab diese an der Erdoberflgehe auf- 
hSren mug, ist  also die eigentliehe Erkl~irung far  die 
Erseheinung zu suehen. 

Der Kuyelb~itz; yon L, Weber. Verf. beriehtet  iiber 
einen yon Stadtnehulrat  KuhIgafz in ether Glasverand,~ 
eines IIarzer Hotels beobaehteten Xugelblitz. Naeh den 
anmit te lbaren  Beobaehtnngen wiire derselbe dureh die, 
vSltig gesehlossene Augenwamt eingedrungen. Wahr-  
seheinlicher is t  die Annahme,  dab der Aunga, ngspunk~; 
in den Liehfleitnngsdrlihten der Veranda zu suehea ist. 

Das Crookessche Rad,iomelcr in der meteorologischen 
Praxis; yon J. Ma~,rcr. Es zeigt die Anwendung der all- 
bekannten Liehtmfihle bet versehiedenen, die praktisehe 
Met.eorologie interessierenden Fragen iiber die St~rke 
der a,llgemeinen l t immelsstrahlm~g, soweit letztere 
such den gewShnliehen meteorologischen Beobaehfer in 
eiaer 12eihe yon demonstr ier ten F'~,llen ngher berfihrf- 
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